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DEUTSCHE DEMOKRATISCHE R E P U B L I I

4t9 JUNli 3 -"

Datum des Poatatempela

Gnadige Frau! Sehr geehrter Herr!

Meine Wohnung im Demokratiachen Berlin liegt direkt unter

der Einflugschnei3e zum altera Westberliner Flughafen Tempelhof.

Giftigen Inaekten ahnlich raaen bei Tag und Nacht die Plugzeuge

der US-Air-Force mit ihrem grellroten Anatrich im Tiefflug tiber

die Dacher, aetzen zur Landung an. Gefahrlich wie ihr Auaaehen

iat oftmala auch ihre Ladung. Mit den normalerweise der Ver-

sorgung der Weatberliner US-Garniaon dienenden Maachinen kom-

raen ganze Schwarme von weatdeutachen Miniatern, Bundeatagaabge-

ordneten und Parteifunktionaren. Selbat aua dem Aualand bringt die

US-Air-Porce ahnliche Laat. Da kamen der friihere Aufienminiater

dea apaniachen Diktatora Franco, Artajo, der iraniache Diktator

und Studentenmb'rder Amini und US-Juatizminiater Robert Kennedy,

brutaler Portaetzer der McCarthy-Politik.

Waa wollen aie alle in Weatberlin? Warum kommen aie in

Militarmaachinen durch die Hintertiir? Warum fiirchten aie wie die

Peat die normalen international iiblichen Grenzkontrollen der DDR?

Ea gibt auf dieae Pragen nur eine Antwort: Jeder dieaer Beauche

wird.ala eine Provokation gegen den Prieden und die Entapannung

geatartet. Weatberlin wurde aeit langem zum Stbr- und Provokationa-

zentrum der weatdeutachen Imperialiaten und Militari8ten gegen

die DDR und die anderen Lander dea aozialiatiachen Weltlagera aua-

gebaut. Seit dem 13.Auguat 1961 aber, seitdem die DDR ihre Grenzen

T.n
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Gnadige Prau! Sehr geehrter Herr!

In meinem letzten Brief hatte ich Ihnen angekiindigt, daB
ich diesmal das kiinstlerische Laienschaffen in der Deutschen

Demokratischen Republik vorstellen mochte. Es hat besonders
in den letzten Jahren einen sehr beachtlichen Aufschwung ge-
nommen. Vor wenigen Wochen bin ich von den IV. Arbeiterfest-

spielen in Bezirk Erfurt zuruckgekehrt , auf denen das kiinstle-

rische Laienschaffen einen besonderen Plata einnahm. Gestatten
Sie, daB ich Ihnen etwas Naheres dariiber erzahle.

Die Arbeiterfestspiele sind verhaltnismaBig Jung in unse-
rem Kulturleben und zahlen dennoch schon zu den lculturellen

Hohepunkten des Jahres. Als der Bundesvorstand des Preien

Deutschen Gewerkschaftsbundes die Arbeiterfestspiele vor vier
Jahren ins Leben rief , wollte er den vielen Laienschaffenden
in den Stadten und Dorfern unserer Republik die Moglichkeit

geben, ia kiinstlerischen Wettstreit die Besten zu ermitteln

und ihre Leietungen einem groBen Publikum bekannt zu machen.

Von Jahr zu Jahr ist die Zahl der an vorbereitenden Ausscheiden

beteiligten Volkskunstgruppen gestiegen, hat sich das kiinstle-

rische Lelstungsniveau standig gehoben. Ifo Ihnen eine Vorstel-

lung vom AusmaB solcher Arbeiterfestspiele zu geben, will ich

einige Zahlen nennen.
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Dear Madam, Dear Sir,

(K 3/2)

f Postmark

I told you in my last letter that this time I am going to

introduce you to the work of amateur artists in the German De-

mocratic Republic. Amateur art has had a considerable upsurge,

especially in recent years. A few weeks ago I returned from the

Fourth Workers' Festival in the district of Erfurt where amateur

artists had a special place. Let me tell you something more

about it.

The workers' festivals are a comparatively recent addition

to our cultural life, but even so they already rank among the

cultural highpoints of the year. The National Executive of the

Confederation of Free German Trade Unions (FDGB) initiated the

workers' festivals four years ago in order give the many amateur

arcists in the towns and villages of our Republic the oppor-

tunity to discover the best through artistic competition and to

make their achievements known to a large public. The number of

folk art groups participating in the preliminary competitions has

grown from year to year. The artistic level of their performances

has also constantly improved. Here are a few figures to give you

an idea of the scope of these workers festivals.

About 8,000 amateur artists, 15 choirs, 16 folk art ensembles,

8 worker-theatre groups, M- dance groups and worker-ballets, 29

brass bands, 18 cabarets, 29 amateur dance orchestras and a worker-

:.g
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Dear Madam, Dear Sir,

2- AUG -3
Cqot^-- 1962.

Date of postmark

Spring has now overcome the raw reign of winter in our cen-

tral European latitudes. To big city dwellers it means the begin-

ning of the season of family excursions which, every year at this

time, send the travel statistics of the transport facilities

soaring.

Berlin is no exception. The most popular destination of these

outings is the MUggelberge, a group of hills on the south-east

edge of the city which are called the "Alps" by Berliners in fond

exaggeration. After all, they "tower" over our north German low-

lands by a whole 500 feet...

The architects - young students from the art school in

Berlin-Weissensee who unexpectedly won the competition for the

best design - crowned this modest elevation with a 98-foot-high

tower of steel, concrete and glass which can be seen for. miles

around. Every year 170,000 visitors from the GDR and foreign coun-

tries look out over a broad expanse of dense pine woods, over Mug-

gel Lake, and see the veiled silhouette of Berlin from its platform.

At the foot of the tower, in a gaily-coloured restaurant, I

had a glass of cool Berlin white beer with Ivar Andersson from

Sweden. When Mr. Andersson is in the GDR on business he never

misses a trip to the MUggel tower restaurant whose good cuisine

and choice wines from many countries he praises on each visit.
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Gnadige Prau! Sehr geehrter* Herr!

Seit meinem letzten Brief an Sie sind schon wieder einige

Wochen vergangen. In dieser Zeit hat sich hier bei una in Ber-

lin mariches ereignet, was viele Menschen unseres Landes und

auch anderer Lander zutiefst ergriff

.

In meine Erinnerung hat sich besonders die Ermordung eines

jungen und hoffnungsvollen Menschen eingepragt. Der Tod meines

Landsmannes Reinhold H u h n und die Umstande, die zu seinem

Tode fuhrten, haben mich tief aufgewuhlt. Dieser lebensfrohe

Mensch tat als Angehoriger der Grenzsicherungskrafte der Deut-

schen Democrat ischen Republic an der Staatsgrenze in Berlin

seine selbstverstandliche Pflicht, genau so, wie das andere

junge Menschen in anderen Landern und an anderen Grenzen tun,

urn ihr Land und seine Menschen zu schiitzen. Doch diese in alien

Landern iibliche Selbstverstandlichkeit wollen bestimmte ein-

fluBrelche Krafte in Westberlin und auch in Westdeutschland fur

uns Deutsche in der Deutschen Demokratischen Republik nicht

gelten lassen. Sie verleumden die MaBnahmen meiner Regierung in

Berlin, die das friedliche Leben der Burger der Deutschen Demo-

kratischen Republik sichern. Sie unterstutzen Grenzverletzungen

und scheuen nicht davor zuriick, junge Menschen dafur zu miB-

brauchen. Und bei der Verletzung unserer Staatsgrenze durch zwei

Provokateure aus Westberlin wurde der junge Reinhold Huhn von

dem Westberliner Rudolf M ii 1 1 e r niedergeschossen. Dem Mdr-

der gelang die Plucht durch einen Tunnel zuriick nach Westber-

lin. Der andere Terrorist hat seine Strafe erhalten. Jeder

Staat behandelt Grenzverletzer nach seinen Gesetzen. Kein Staat

laBt sie straffrei ausgehen, erst recht nicht, wenn sie bewaff-

net sind.

ffPF/RTY OF THE
WBABX OF. CONGRESS
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Gnadige Prau! Sehr geehrter" Herr!

Seit meinem letzten Brief an Sie sind schon wieder einige

Wochen vergangen. In dieser Zeit hat sich hier bei uns in Ber-

lin manches ereignet, was viele Menschen unseres Landes und

auch anderer Lander zutiefst ergriff

•

In meine Erinnerung hat sich besonders die Ermordung eines

jungen und hoffnungsvollen Menschen eingepragt. Der Tod meines

Landsmannes Reinhold H u h n und die Umstande, die zu seinem

Tode fiihrten, haben mich tief aufgewiihlt. Dieser lebensfrohe

Mensch tat als Angehoriger der Grenzsicherungskrafte der Deut-

schen Demokratischen Bepublik an der Staatsgrenze in Berlin

seine selbstverstandliche Pflicht, genau so, wie das andere

junge Menschen in anderen Landern und an anderen Grenzen tun,

urn ihr Land und seine Menschen zu schutzen. Doch diese in alien

Landern ubliche Selbstverstandlichkeit wollen bestimmte ein-

f luBreiche Krafte in Westberlin und auch in Westdeutschland fur

uns Deutsche in der Deutschen Demokratischen Republik nicht

gelten iassen. Sie verleumden die MaBnahmen meiner Regierung in

Berlin, die das friedliche Leben der Burger der Deutschen Demo-

kratischen Republik sichern. Sie unterstutzen Grenzverletzungen

und scheuen nicht davor zurttck, junge Menschen dafiir zu miB-

brauchen. Und bei der Verletzung unserer Staatsgrenze durch zwei

Provokateure aus Westberlin wurde der junge Reinhold Huhn von

dem Westberliner Rudolf M ii 1 1 e r niedergeschossen. Dem Mor-

der gelang die Flucht durch einen Tunnel zuriick nach Westber-

lin. Der andere Terrorist hat seine Strafe erhalten. Jeder

Staat behandelt Grenzverletzer nach seinen Gesetzen. Kein Staat

lafit sie straffrei ausgehen, erst recht nicht, wenn sie bewaff-

net sind.

IARY OP coxcr ;a



Fill?

HoS

cdi&

B E R L I X^ W 8 . T H X L

7^
D E U T }f C H DEMOKRAT

;mm division

OCT 2 1962

ANN P L A T Zt » - 9

RECEIVED

.Z9

*W7

> u L II 1, It
—

E 9 1)
—8—L I K

Berlin Editor -

*AVJC

Dear Madam, Dear Sir L

(6/2)

Date of postmark

Some weeks have already gone by since my last letter to you.

During this time much has taken place here in Berlin which deeply

moved many people in our country and also in other countries.

Especially engraved in my memory is the murder of a promising

young man. The death of my fellow countryman Eeinhold Huhn and the

circumstances which led to his death have deeply agitated me. As

a member of the frontier guards of the German Democratic Republic

on the state frontier in Berlin this young man full of the Joy of

life, like murdered frontier guard Peter Goring, carried out his

matter-of-course duties exactly as do other young people in other

countries on other frontiers to protect their country and its

people. However, certain influential forces in West Berlin and al-

so in West Germany are unwilling for this universally-acknowledged

function to be allowed us Germans in the German Democratic Republic.

They condemn the measures of my government in Berlin which safe-

guard the peaceful life of GDR citizens. They support frontier

violations and do not shrink from the improper use of young people

for this purpose. And, during a violation of our state frontier

by two provocateurs from West Berlin, young Reinhold Huhn was shot

down by West Berliner Rudolf Muller. The murderer was able to flee

back to '.Vest Berlin through a tunnel. The other terrorist has been

I
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Dear Madam} Dear Sir,

The other day I received a letter from a

man who was horn and hrought up in Germany, hut who has he en liv-

ing in the United States for almost thirty years. His letter was

full of soeptioal feelings. He was soeptioal in his Judgment of

developments in Germany, in partioular ahout oonditions in the

GDR* He has no understanding for the wall set up along the state

frontier in Berlin, which had previously heen open. I was worried hy

the thought that this man, who had had such painful experiences

of the inhuman character of fasoism and militarism, should have

failed to understand the humanist and anti-fascist content of the

policy conducted hy the Government of my country. His scepticism

and incomprehension were certainly to no small measure produced

hy the vioious propaganda campaign conducted against the GDR and

its anti-fascist protective wall in Berlin hy forces opposed to

understanding and peace.

One can understand that certain circles in West Germany and

.Vest Berlin should he particularly angry ahout the protective

measures taken hy my Government, since these measures put a stop

to some of their aggressive aots. But inoorrigihle reactionaries

leave nothing undone in their efforts to make peace-loving people

believe that they have common interests. My people still have

vivid and unpleasant memories of this. It is known that even

Hitler asserted his love of peace, so as to he able to make speedy

undisturbed preparations for the Seoond World War. Hitler was

backed by the people who profited by war war made money out of the

sufferings of millions. These are in power again today in West

Germany and West Berlin. They reject and combat the principles of

the anti-Hitler coalition and the Potsdam Agreement. We Germans

in the GDR intend to do our utmost to prevent a return of the

terrible "Third Reich". This past has been banished for all time

from the GDR. You may believe me that the citizens of our young

PROPERTY OF THE -

ARY OF CONGRESS
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Nach unvollstandigen Angaben haben unter anderem folgende Massenmorder der faschistischen SS und
Gestapo heute leitende Funktionen in der Westberliner Polizei inne:*)

Johannes Altmann
Heute: Kriminalsekretar

Frilher: Kriminalsekretar im Reichs-

sicherheitshauptamt der SS

Franz Birr
Heute: Polizei-Hauptkommissar

Frilher: SS-Hauptsturmfiihrer, Kom-
paniefuhrer der faschistischen Ord-
nungspolizei in Graudenz

Herbert B I e i c k
Heute: Polizeiinspektor

Frilher: in hoheren Polizeidienst-

stellen in Smolensk, Riga und an-

deren sowjetischen Stadten

Kurt Boebme
Heute: Leiter der Verkehrsstaffel Siid

Frilher: SS-Hauptsturmfiihrer, Kom-
paniechef der faschistischen Feld-

gendarmerie

Walter Boos (eld
Heute: Zugfiihrer im Einsatzkom-
mando der Polizeiinspektion Steg-

litz

Friiher: Offlzier der 1. SS-Totenkopf-

Standarte „Oberbayern" im Kon-
zentrationslager Dachau, mit dem
sogenannten Ehrendegen des

„Reichsfiihrers SS" ausgezeichnet

Friedrich Fischer
Heute: Kriminalsekretar

Frilher: Kriminalrat in der Gestapo

Friedrich G e d i e h n
Heute: Leiter der Polizeiinspektion

Zehlendorf

Frilher: Major der faschistischen

Schutzpolizei

Kurt Gehrmann
Heute: Polizeikommissar

Frilher: Kommandant des I. SS-Po-
lizei-Regiments 4

Ernst Goetsche
Heute: Polizeikommissar

Frilher: Obersturmfiihrer einer SS-

Polizeidivisibn

VVilheim Graurock
Heute: Hauptinspektor beim Kom-
mando der Westberliner Schutz-

polizei

Frilher: Hoherer SS- und Polizei-

fiihrer Danemark

Hans G r o c k e

Heute: Polizeikommissar

Frilher: Stabsfeldwebel im „Regi-

ment Duensing"

Gerhard Grol)
Heute: Leiter der Verkehrsstaffel

Nord
Frilher: Sturmbannfuhrer in der
Waffen-SS

Johannes G u n t h e r

Heute: Kriminalsekretar

Friiher: Gestapo-Leitstellen

und Halle

Berlin

Wilhelm H a y n
Heute: Kriminalsekretar

Friiher: Kriminalsekretar im Reichs-

sicherheitshauptamt

August H e r d e n
Heute: Kriminalbeamter
Friiher: im Rasse- und Siedlungsamt
der SS und im Gestapo-Amt IV E 2

Georg H e y d e n
Heute: Kommissar
Friiher: Oberleutnant der faschisti-

schen Polizei, SA-Sturmfuhrer

Wilhelm Johanningsmeier
Heute: Kommissar
Frilher: SS-Obersturmfiihrer im
Totenkopf-Verband einer SS-Poli-

zeidivision

Josef K a n i a
Heute: Kriminalsekretar

Frilher: Kriminalsekretar bei der
Gestapo-Leitstelle in Berlin

Ulrich Kanthack
Heute: Regierungsdirektor beim Se-

nat fur Inneres

Friiher: Regierungsprasident

Georg K i r s c h
Heute: Kommandeur des Einsatz-

kommandos der Inspektion Wil-

mersdorf
Friiher: SS-Hauptsturmfuhrer und
Hauptmann der Schutzpolizei

Arthur Kleist von Bornstedt
Heute: Kommissar
Friiher: Sturmbannfuhrer beim SS-
Stab Abschnitt Fulda-Werra, Ma-
jor der Schutzpolizei

Hans-Joachim Kohlmorgen
Heute: Stellvertretender Leiter der

Personalabteilung
Frilher: Hauptmann der Gendarme-

rie und SS-Hauptsturmfiihrer

Kurt Krummholz
Heute: Leiter des Einsatzkommandos
der Polizeiinspektion Steglitz

Frilher: Stabsfuhrer beim „H6heren
SS- und Polizeifuhrer Ungarn"

Hermann Meyer
Heute: Kriminalsekretar
Frilher: Kriminalsekretar der Abtei-

lung III der Gestapo in Leipzig

Hans Nawrot
Heute: Kriminalbeamter
Friiher: Gestapo-Leitstelle Berlin

Erich P a e t z o 1 d
Heute: Polizeikommissar
Frilher: NSDAP- und SS-Mitglied,

Major der faschistischen Wehr-
macht

Walter Rosen baum
Heute: Polizeikommissar

Frilher: SS-Obersturmfiihrer, Ober-
leutnant der Feldgendarmerie

Bruno R u n s 1 e r

Heute: Oberkommissar
Friiher: Major der faschistischen

Wehrmacht

Hermann Samuel
Heute: Polizeiinspektor

Frilher: Hauptsturmfuhrer im Ge-
stapo-Amt IV C 1

Helmut Schimkat
Heute: Inspektor

Friiher: NSDAP-Mitglied seit 1931

und SS-Hauptsturmfuhrer

Karl Schulz
Heute: Polizeikommissar
Frilher: SS-Hauptsturmfiihrer im
„Fiihrerbegleitkommando" Hitlers

Alfred Thomas
Heute: Kriminalsekretar

Frilher: Kriminalsekretar und Lei-

ter einer Dienststelle in Reichen-

berg (CSSR)

Werner Togotzes
Heute: Leiter der Kriminalgruppe
Nord

Friiher: SS-Sturmbannfiihrer

Johannes U h d e n
Heute: Polizeikommissar

Friiher: beim Stab der „Ordnungs-
polizei beim „Reichsfiihrer SS",

SS-Hauptsturmfuhrer, Trager des

sogenannten Ehrendegens der SS

Bernhard V o 1 k n e r

Heute: Kriminalrat
Frilher: Gestapo-Leitstellen Berlin

und Wien

Hans Wassenberg
Heute: Westberliner Polizeiprasidium

Friiher: SS-Sturmbannfiihrer im Ge-
stapo-Amt IV K 1

*) On the basis of incomplete data the following mass murderers of the fascist SS

and Gestapo, among others, today have leading posts in the West Berlin police:

;?"RTY '
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Sehr verehrte Frau Kollegin! Sehr geehrter Herr Kollege!

In der Zeit vom 1o. - 14. Juli 1 962 haben 3ich in Moskau Delegierte
aus 121 Landern zu einem "WeltkongreB fur allgemeine Abrustung
und Frieden" zusammengefunden und eine Botschaft an alle Menschen
der Welt gerichtet. In dieser Botschaft heiBt es zum SchluB: "Von
uns alien hangt es ab, wann der Tag kommt , der die Menschheit von
der Gefahr des Atoratodes befreit".

Die Teilnehmergruppen aus beiden deutschen Staaten "und Westberlin
hatten eine langere freundschaftliche Zusammenkunft , diskutierten
Moglichkeiten zur Losung der deutschen Frage und gaben eine geraein-
same Erklarung vor dem WeltkongreB ab . In dieser Erklarung wird
der von Deutschland zu leistende notwendige Beitrag zur Erhaltung
und Sicherung des Friedens dargelegt.

Der AbschluB eines Friedensvertrages , die Normal isierung in
Westberlin und die Bildung einer Konfoderation beider deutschen
Staaten sind Lebensfragen des deutschen Volkes.

Der WeltkongreB in Moskau hat bestatigt, daB die Volker nicht
mehr Objekt der Politik sein wollen, sondern, indem sie aus
den vergangenen Kriegskatastrophen die Konsequenzen Ziehen, ent-
schlossen sind zu handeln.

Wie ist die gegenwartige Lage?

Gegenwartig stehen sich die beiden deutschen Staaten feindlich
gegenuber. Das ist unertraglich, aber leider Tatsache. Sollen
sie etwa miteinander Krieg fuhren? Ist es nicht vernttnftiger

,

miteinander zu sprechen, zu verhandeln und eine ertragliche
'

L63ung zu finden?

Wie retten wir unser Volk vor der drohenden Katastrophe?

Wir sind der Meinung, daB folgende MaBnahmen zur Durchsetzung
einer Politik der Sntspannung und Abrustung notwendig sind:

1. Beide deutsche Staaten erklaren, auf Gewalt gegenuber dritten
Staaten und gegeneinander zu verzichten.

2. Sofortiger AbschluB einer Vereinbarung ilber einen Rustungsstop

.

3- Verzicht beider deutschen Staaten auf Atomrustung, auf die
Herstellung, Verwendung, Stationierung und Erwerbung von Kern-
und Raketen- sowie cheraischen unb biologischen Waffen. Beide
Staaten verzichten darauf , sich an Versuchen mit solchen Waffen
in anderen Staaten zu beteiligen.

4. Vereinbarung uber die sofortige Einstellung der Stationierung
weiterer auslandischer Atomwaffen.

- 2 -
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des Zentralkomitees der SED unci des Bundesvorstandes des FDGB

an die westdeutschen Arbeiter und Gewerkschafter

Arbeiterinnen und Arbeiter Westdeutschlands!

3-0CT1 1

Copy ,.„- 1562

Das Zentralkomitce der SED und der Bundesvorstand

des FDGB wenden sich in einer ernsten Stunde an Euch.

Euch droht eine groGe Gefahr.

Das westdeutsche Finanzkapital und seine Adenauer-

Regierung bereiten eincn ungeheuerlichen Anschlag vor,

einen Anschlag auf Eure Gewerkschaften, auf die Lebens-

lage des arbeitenden Volkes.

Sie bedrohen Euch

mit Antigewerkschaftsgesetzen,

mit der Bcseitigung der Tarifautonomic der Gewerk-

schaften und mit staatlicher Zwangsschlichtung,

mit Lohnstopp und sozialem Abbau.

Mit seinen beriichtigten MaBhaltereden gab der Bonner

Wirtschaftsminister Erhard das Starlsignal. Nachdem sich

die rechten SPD-Ftihrer auf dem Godesberger SPD-

Parteitag often auf die Seite der Imperialisten und Mili-

taristen geschlagen haben, billigten sie auf dem Partei-

tag in Koln auch' den sozialreaktionaren Kurs der Aden-

auer-Regierung. Durch Satzungs- und Programmanderun-

gen soil jetzt der DGB auf die gleiche Linie gezerrt

werden. So arbeiten die Wehner und Richter der Aden-

auer-Regierung in die Hand, die sich jetzt anschickt, die

Gewerkschaften mit staatlicher Gewalt ins Joch zu zwin-

gen. Die Ziele, die sie damit verfolgt, liegen often zutage.

Die hemmungslose Profitsucht der westdeutschen Mono-

pole, die Milliaidenkosten der Atomaufriistung und der

machtgierigen Expansionspolitik des Finanzkapitals sollt

Ihr mit verscharfter Ausbeutung, inflationistischen Preis-

steigerungen zahlen.

In Bonn, bci Adenauer, safien sie zusammen:

Abs von der Deutschen Bank, der geholfen hat, Hitlers

Raubkrieg zu finanzieren und der nur eine Aufgabe

kennt, die Arbeiter zu knechten, den Schweifi und das

Blut der Arbeiter in Profit fiir den Imperialismus um-

zumiinzen;

Pferdmenges, schwerreicher Bankier und Berater

Adenauers.

Zu ihnen hatten sich der Bundesbankprasident Bles-

sing, die Bonner Minister Erhard und Starke und andcre

Leute von gleichen Schlage gesellt. Sie halten das Ergeb-

nis ihrer Beratung geheim, weil Aire verbrecherischen

Plane das Licht der Offentlichke^t scheuen miissen. Sie

wollen die westdeutschen Arbeitar iiberrumpeln. Dennoch

ist es kein Geheimnis, worum es ihnen geht.

Erhard, der Wirtschaftsminister 'der Monopole und

Bankcn, hat es ausgesprochen. Der Bonner Staat mlisse

durch neue Gesetze die staatsburgerliehen Rechte und

Freiheiten einschranken.

Wessen Rechte und Freiheiten?

Die Reste Eurer Freiheit, westdeutsche Arbeiterinnen

und Arbeiter, die Freiheit des gewerkschaftlichen Kamp-

fes fiir Eure_sozialen und demokratischen Rechte.

Damit die Militaristen und Revanchisten freie Hand

haben, ungehemmt ihre friedensbedrohende Atomauf-

riistung und NATO-Politik fortzusetzen, will man Euch

mit Antigewerkschaftsgesetzen, die noeh iiber die ameri-

kanischen Muster hinausgehen, die Handc fesseln. Damit

die Monopole die Freiheit besitzen, in der EVVG ihre

Profit- und Machtgeliiste durchzusetzen, sollt Ihr wehrlos

und kampfunfahig gemaeht werden.

Erhard -und Konsorten wagen es zu behaupten, die An-

spruche der Werktatigen seien ubersteigert, die dringend-

sten Forderungen der Gewerkschaften seien aggressiv, die

Arbeitsmoral der westdeutschen Arbeiter sinke und er-

schlaffe. Welch ein Hohn! Ausgerechnet jene, die, ohne

einen Finger zu rtihren, Millionen an Proflten und Divi-

denden scheffeln, die sich auf Kosten der arbeitenden

Menschen mafilos bereichern und ein Luxusleben fuhren,

ausgerechnet sie mafien sich an, die fleifiigen werktatigen

Menschen zu besehimpfen.

Dieser korrupte, beutegierige und verkommene Kliin-

gel wagt es, den Arbeitern Vorhaltungen zu machen, die

miihselTg und schwer fiir den Lebensunterhalt ihrer Fa-

milien arbeiten miissen. Wenn die Bonner Ultras nach

einer starken Hand verlangen, so kiindigen sie damit eine

verschiirfte Klassendiktatur an.

Eure Antwort, westdeutsche Arbeiterinnen und Arbei-

ter, mull scin, dall Ihr das Schicksal Westdeutschlands in

Eure starfien Hande nehmt.

LISIiAEY OF CONGKESS
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TXNDIGER AUSSCHUSS
DER DEUTSCHEN ARBEITERKONFERENZEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Als Arbeiter und Gewerkschafter, von denen viele schon Jahrzehnte aktiv in den Reihen der deut-

schen Arbeiterbewegung stehen, griiBen wir Euch und Eure Familien und wiinschen Euch Gesund-
heit, alles Gute und vicl Erfolg im gewerkschaftlichen Kampf 1963.

Wir verbinden diese Wiinsche mit einigen Gedanken zu Fragen, die eng mit dem Leben und der

Zukunft jedes einzelnen von uns zusammenhangen.

Das Jahr 1962 gehort unwiderruflich der Vergangenheit an. Wir sind sicher einer Meinung, daB
es sehr bewegt und reich an Hohepunkten im personlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben,
aber auch voll dramatischer Ereignisse war. Wir glauben - selbst unter Beriicksichtigung der ge-

werkschaftlichen Erfolge, die wir als Arbeiter und Gewerkschafter im Kampf gegen die politische

und soziale Reaktion in Westdeutschland errungen haben, der bedeutendste Erfolg der schaffen-

den Menschen in der ganzen Welt im vergangenen Jahr war die Rettung des Friedens.

Es ist ja bekannt, die Tage des Oktober 1962 waren voller Dramatik. Die Absicht der ameri-

kanischen Konzernherren, die Republik Kuba zu iiberfallen, um den vom kubanischen Volk selbst-

gewahlten Weg zum Sozialismus mit Blut und Eisen zu verbauen, hatte die ganze Menschheit nahe
an den Abgrund eines verheerenden atomaren Weltkrieges gebracht. Wenn man heute sagen kann.

daft die akute Kriegsgefahr beseitigt ist, so kann niemand bestreiten, daB wir das der weltweiten

Solidaritat der friedliebenden Volker mit Kuba und vor allem der klugen und weitsichtigen auf d : e

Sicherung des Friedens gerichteten Politik der Sowjetunion verdanken.

Auch war es so, dafi wir im Laufe des verflossenen Jahres oft bei harten Auseinandersetzungen mit

den Unternehmern und der sozialreaktionaren Regierung alle Angriffe auf die sozialen Rechte und
die demokratischen Freiheiten abwehren muGten. Mit MaBhalteappellcn und sogenannten Stabili-

sierungsprogrammen - was Jacke wie Hose ist - wollen die Herren der groBen Konzerne unseren

Lebensstandard drucken und mit Antigewerkschaftsgesetzen die Aktionsfahigkeit unserer Gewerk-
schaften lahmen. Der 6. DGB-KongreB in Hannover hat bewiesen, daB die Arbeiter und Gewerk-
schafter der deutschen Bundesrepublik nicht bereit sind, die Angriffe der Konzernherren und ihrer

Regierung widerstandslos hinzunehmen. Die Kampfbeschlusse von Hannover sind eine gute Grund-
lage, um im Jahr 1963 die gewerkschaftspolitischen und sozialen Forderungen der Mitglieder des

DGB durchzusetzen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, wissen wir. Jeder einzelne von uns hat daran mehr
oder weniger mitgearbeitet. Aber was bringt uns das Jahr 1963? Wird es uns auch in diesem Jahr

gelingen, den Frieden fur unser deutsches Volk zu erhalten? Wir alle wissen: Soziale Errungen-

schaften, bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen kann man nur im Frieden sichern und ausbauen.

Deshalb meinen wir, daB die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften jene Krafte ziigeln miissen,

die um jeden Preis den bankrotten Weg des letzten Risikos weitergehen und die Politik der Atom-

riistung der Bundeswehr und der Hetze gegen andere Volker und Staaten fortsetzen wollen.

Stellen wir uns die Frage, was wiirde sein, wenn nicht wir Arbeiter gemeinsam mit alien fried-

liebenden Menschen in der Bundesrepublik dieser verhangnisvollen Politik Bonns den Weg ver-

sperren? Keiner von uns, mogen wir politisch bei den Sozialdemokraten oder Kommunisten stehen,

christlicher oder parteiloser Arbeiter sein, wiirde das Inferno eines Krieges uberleben. Fur uns

Deutsche heifk das, den Weg des Miteinanderlebens, des Miteinandersprechens, des gegenseitigen

Handelns und Wandelns zu gehen!

Liebe Freundel

Das Jahr 1962 hat wieder einmal gezeigt: Der Friede ist kein Geschenk der Natur, er fiillt uns

nicht in den SchoB, sondern er muB taglich oft im harten Kampf errungen werden. Der Verlauf und

die Ergebnisse des 6. DGB-Kongresses zeigen, daB die Arbeiter und Gewerkschafter wissen, worauf

es ankommt. In Hannover wurde eine Alternative zur Adenauer-Politik gewiesen. Diese fordert:

Politik der Verstandigung, der Verhandlungen, der Vernunft. Denn es entspricht vollig den Prin-

zipien der friedlichen Koexistenz, wenn der DGB-KongreB in seiner „Erklarung zur Weltlage" sagt:

„Der BundeskongreB appelliert an alle verantwortlichen Staatsmanner, kein Mittel unversucht zu

lassen, um die bestehenden Differenzen auf friedlichem Wege zu losen. Es sollte keine Frage geben.

die nicht durch verniinftige gegenseitige Aussprache . . . gelost werden konnte."

Auch in Deutschland muB sich der Kurs der friedlichen Koexistenz gegen den auf Eroberung

ausgehenden militaristischen Kurs Bonns durchsetzen. Der hannoversche „Appell an alle, die guten

Willens sind" weist dazu einen gangbaren Weg. ..Eigene Abrustungsinitiativen" und „Verzicht auf
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"Die welthistorischo Mission. -' ^Q
der Arbeiterkla&se" > $\S$^

Autor; Prof. 0. Reinhold

Meine Damen und Herren,
mit dem heutigen Thema "Die v/elthistorisch* Rolle der Arbeiter-

klas3e" komman wir zu einer der wichtigsten foagen der marxistiach-
lenirastiscbeh Theorie mad des praktischen -Kampfes aller fort-

schrittlichen, demokratischen KrLtfte der Gegpnwart. Am ersten Jah-

restag der &ro.u>en Sozialistischen Oktcberravolution, bei der Ent-

hullung eines Marx-ErLgels-Denkmals in Moskau, erklarte Lenin:

"Das groBe weltgeschichtliclie Verdierst von- Marx und Engels be-

steht darini daB sie durch wissenschaftliche Analyse di» Uhver-
meidlichkeit des Zusammenbruchs des Kapitalismus und seinos Uber-

gangs zum Kommunismus, in dem os kv?ine Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen mebr geben wird, bewiesen habon. Das grofie welt-
bistoriscbe Verdienst von Marx und Engels bestoht darin, daB' sie

den Proletariern aller Lander ibre fiolle, ihre Aufgabe, ibre Be-

rufung aufgezeigt baben: sicb als die ersten zum revolutionaren
Kampf gegen das Kapital zu erheben und in diesem revolutionaren;.

Kampfe aJLle Werktatigen und Ausgebeuteten urn sicb zu vereihigen.

Wir batten scbon in fruberen Vortragen gezeigt. daB der tJbergang

d$s Sozialismus von der Utopie zur Wissenscbaft von Marx und Engels

u. a, desbalb vollzogen weed^n konnte, weil sie die gesellschaftliche
Kraft nachwlesen, die zum Schopfer der neuen G»sellschaft befahigt

ist
Die'utopischen Sr*zialisten appellieren an die herrschenden KLassen,

sie mochten die neue 30ziaiistiscbe Ordnung erriobten. Marx und_
.

Engels wiesen nachap dafl der tfbergang vom Kapitalismus sum Sozialis-

mus nur im Ergebnis des Kampfes gegen die herrschenden KLassen der
kapitalistischen G-esellschaft vollzogen wird, daB aber in diesem
Kampf die ;.entscheidende , die fuhrende Kraft nur die Arbeiterklasse
sein kann.
Nur in dem MaBe, wie die Arbeiterklasse diese historische Aufgabe

erfallt, kann der Kapitalismus beseitigt und die neue, die sozia-

listischo Gesellschaft entstehen. Dieser Grundgedanke des
wissenschaftlichen Soziali$mus ist bereits im "Kommunistisohen
Manifest" breit entwickelt.
Dort heiBt es: "Aber die Bourgeoisie bat nicht nur die Waffen ge-

scbmiedet, die ihr den Tod bringen; sie hat auch die Manner ge-

zeugt, die diese Waffen fubren werden - die modornen Arbeiter, die

Proletaries .... Mit der Entwicklung der groBen Industrie wird also

unTer den EuBen der Bourgeoisie die Grundlage selbst.weggezogen,
worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert

vor allem ibre eigenen Totengraber. Ihr Untergang und der Sieg des
Proletariats sind gleich unvermeidlich. " Soweit Marx und Engels.

Diese Eeststellung ist inzwischen durch die Praxis tausendfach be-

statigt worden. In den vergangenen 113 Jahren hat die Arbeiter-
klasse einen heldenoaften Kampf gefuhrt, in dem Tausende und aber

Tausende Arbeiter ihr Leben gaben, in dem unzahlige Siege errungen.

warden und Niederlagen hingenommen werden muBten. Aber waren^es da-

mals «rst einige Dutzend Arbeiter, die zusammen mit anderen Sozia-

listen bewuBt den Kampf urn den Sosialismus fuhrten, so besitzt
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Sendereihe: Wis-senschaftlioh\ %lWschauung
Thema: XIV • V'
"Die Bedeutung der Grofien Sozialistiachen Oktober-
revolution fiir die Geachichte der -Menachheit"

Liebe Hb'rorlnnen unci Hbrer!
In unaeren heutigen Vortrag wollan wir una mit der weltgesohioht-
lichen Hollo der Grofien Sozialistieohen Ofctoberrevolution be-

faaaen. Wir haben dieaea Ihema in unaeror Sendereihe nioht allein

darum aufgegriffen, um eine hi3toriaoho Wttrdlgung dieaea grofien

EJreigniaaea zu geben. Wir wolien una vielmehr ror allem deahalb

mit ihm befaasen, well die Klarheit tiber die Bedeutung der Grofien

Sozialiatiaohen Oktoberrevolution der Schltlaael iat, um die grofien

geaellachaftlichen Umwalzungen und Auaeinanderaetzun-jen voll zu

veratehen, die 8ich in unaerer Zeit vollziehen. Dabei gewinnt un-

aer Vortrag auch inaofern an AktualitsJt, ala wir unmittelbar vor

dem 44. Jahreatag der Oktofcarrevolution atehen, der am 7. November

gefeiert wird. -Inabeaondere aber aind wir im Banne dea XXII. Par-

teitagea der KPdSU, der eine Bilanz. dieaer 44 Jabre zog und die

Aufgabe fur die Erriohtung der kommunistlsohen Geaellschaft im
Verlauf der nSchaten 2o Jahre featlegte,
44 Jahre, alao beinahe ein halbea Jahrhundert, ktfnnen - je nach
dem Geaiohtapunkt der Betrachtung und dem Standpunkt dea Betrach-

tera - ala eine lange Oder eine kurze Zeit eracheinen. Vom Stand-

punkt der hiatoriaoben Entwicklung aind 44 Jabre eine Sufierst

kleina Zeitapanne. Der Feudaliamue ben'dtigte einige Jabrbunderte

,

bia er aloft voll herauagebildet hatte, der Kapitaliamua braub-ftte

etwa 15o Jahre. Mit dem Aufbau dea Sozialiamua wurde erat vor 44

Jahren begonaen. Aber in die3er kurzen Zeit bat der Sozialiamua

fttr die Sioherung dea Friedena, fttr die nationale Befreiung der

unterdruckten VBlker, fttr die Entwicklung von Kultur und Wisaen-

achaft mehr Einflufi auageubt ala der Kapital mua in mehrer Jahr-

hunderten.
Betraohtet man aber die seit dem 7« November 1917 verfloaaene

Zeit vom Standpunkt der Imperialiaten aowie der bUrgerliohen Ide-

ologen und Politiker, vom Standpunkt der antlkommuniatiaohen Hetze,

ao.alnd die 44 Jahre natttrlich' eine unendlioh lange Zeit. Denn

aie haben - wie Adenauer nooh heute - Jahr fur Jahr den Zueammen-

bruch der Jungen Sowjetmacht vorauageaagt und wart6n nun echon

faat ein halbea Jahrhundert ohne Erfolg.

Die Mehrheit der bUrgerliohen Politiker und Ideologen erklSrten,

die neue Ordnung mtlaae zuaammenbreohen, weil eine Wirtachaft ohne

Privateigentum ttberhaupt unmbglioh aei. Andere erklstrten, der Zu-

aammenbruoh aei anau8weichlich, weil die Arbeiterklaaae nioht

fahig aei, den Staat, die Wirtaohaft, die Kultur und die anderen

Sph&ren dea geaellachaftlichen Lebena zu leiten. Sie meinten,

daa Chaoa aei beaondera auoh deahalb unauebleiblich, weil die

Junge Sowjetregierung die alten bUrgerliohen Verwaltungafachleute,

die aioh aowohl beim Zaren ala auch bei der Bourgeoisie verdient

gemaoht hatten, einfach verjagte, - 2 -
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Send ere ibe "Wicaenscbaftlicbe Weltanschauung"
Ibema: titer die verschiedenen Forraen dec Ube
vom Kapitallamua zum Sozialismua (XVTII)
Autor: Prof. Otto Reinbold

Melne verehrten Horerinnen und Hb'rer!

In unaerer beutlgen Sendung wollen wir una mit den Formen dea Uber-
ganga vom Kapitallamua zum Sozialismua befaaaen. Die 3tandigen Hb-
rer unserer Sendereibe kbnnen sicb vielleicht no-oh an die Diskuaslon
erinnern, die wir kurz vor Weib.nacb.ten fUbrten.. Wir beschaftigten un3
mit einer Sendung dea Norddeutacben Rundfunka, in der u.a. die Theae
von der Krise dea Kommuniamua wiederbolt und die Bebauptung aufge—
atellt wurde,dai3 im Verlaufe der letzten bundert Jahre keine einzige
Vorauaaage des Marxiamua-Leniniamua Wirklicbkeit geworden ware.

DemgegenUber bat sowobl die Kcnferenz der kommunistiacben und
Arbeiterparteien in Moakau vom November 1960 ala aucb der XXII. Par-
teitag der KPdSU im Oktober 1961 festgeatellt, da£ der b'isberige Ge-
aobicbtsverlauf die marxiatiscb-lenini.tiscbe Tbeorie glstnzend be-
atatlgt bat, dafl wir una in der Epocbe dea Uberganga vom Kapttaliamua
zum Sozialiamua im Weltmufletab befinden und dafl der Sozialiamua/Kommu-
niamua noob niemala arlobe Erfolge erzielt bat, wie gerade in den
letzten zebi Jabren.
Der Norddeutaohe Rundfunk konnte ftir aeine
weiae anftlhren. Daa 1st aelbatveratSndlicb
gibt aicb die Frage: wieao kbnnen die Marxiaten davcn aprecben,dai3
aiob die Mensobheit in der Ubergangsperiode vom Kapitallamua zum
Sozialiamua im Weltmaflatab. befindet?
War unvoreingenommen die Internationale Entwicklung betracbtet,
findet praktiach auf Scbritt und Tritt daftlr die Beweiae. Aber man
mui3 in dieaem Zuaammenbang vor allem auf drei wicbtige Tataaoben
hinweiaen;
Bratena bat sicb der Sozialismua innerbalb weniger Jabrzebnte zu
einem aozialiatiacben Weltayatem entwickelt, in dem nunmehr sobon
mebr ala eine Milliarde Menaoben leben. Heute wird der Sozialismua/
Kommuniamus nicbt nur in balb Euro pa und balb Aaien erriobtet,
aondern aucb in Kuba, unmittelbar vor den Toren der USA. Man konnte
dem NDR die Frage stellen: ist daa nun ein Erfolg oder eine Nieder-
lage dea Sozialiamua?
Zweltena bat daa sozialistiscbe Weltayatem durcb seine erfolgreicbe
Entwicklung bereita auf vielen Gebieten dea geeellscbaftlicben Lebens,
dabel auf den entacbeidenden Gebieten der Wis senscbaf t und Teobnik,
die entwiokeltaten imperialistischen Lander uberfltigelt. Inabesondere
daduroh wird beute schon die Internationale
durcb den Sozialismua, und nicbt mebr durcb
Selbat Kennedy muBte in seiner diesjabrigen
daJ3 daa sozialistische Weltayatem aucb im Jabre 1961 wieder an Boden
gewonnen bat. Aucff Deutacbland muflte 3icb der Imoerialiamus mit der

Bebauptungen
kein Zufall.

keine Be-
Aber es er—

Entwicklung entscbeidend
den Imperialisms, beatimmt,
Neujabrabota.cb.aft zugeben,

Jabre 1961 wieder
der Imperialiamus

Sxistenz der sozialistisoben Deutacben Demokratiechen Republik ab-
am 13. August 1961 war er nicbt mebr
eines antifaacbiatischen Scbutzwall3

in
urn

der lage, die
Weatberlin zu ver-

finden/und
Erricbtung
hindern.
Drittena mu!3 man jedocb vor allem bervorheben, daJ3 die Entwicklung
des Kapitallamua aelbst schcn lange eine Stufe erreicbt bat, die
an alien Ecken und Enden sicbtbar macbt, daB der Ubergang zui)

Sozialismua immer dringender nird.Uberall zelgt aicb., dafl. der _ 2 -
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Berlin (DW)
. Auf Wunsoh leitender Funktionare der SPD fand am

^;Ja
*T

r
T
19f eine zweistandige Ausspracbe zwischen JJfMi?-glied des Lendesvorstandes Westberlin der SPD und Bundastaaa-abgeordneten Kurt Neubauer and dem

1

* Sekretar d^S
5l=+berliner Leitung der SED, Gerhard Dane 1 u f sXttWelter* Teilnehmer der Auasprache waren die Mi?gUefer de'rWestberllner Leitung der SED Erich Z i e g 1 e r und Emil

aanterYcYr IT o l%m Z
*"*««*» Kurt H a a ?£ und

bauer verteidigte die NATO,- und AufrUstungspoiitiS d« JerS
S
S

PD!?uh?ef^
S
,
e^e

?n
ar tS

?
h
J
a
?
aa Und dle Haltung der recltlnSFD-Fuhrer zu der in der letzten Bundestagssitzung beschlos"senen Verlangerung der Wehrdienstzeit.

s"zun« oesonioe-

S}nhl?*
tret

f
r4^r

J
estber liner Leitung der SozialistisohenEinheitspartei Deutsohlands begrtlndeten eingehend die Notwen-

trfzla nlf^l
1^ 110^^ 5

9S At> s<*^es eines Frielensver?

neutrlle Veil a?SJ
dl

S?S
We ?*b!

r4 ns
J* **** entmilltarisierte,

h!r £?* <J! stadt * Sle erlauterten den Vertretern der SPD.dafi die SicherungsmaBnahmen der Regierung der DDR an der Staats-grenze elne direkte Folge der aggressive! Politik der herr-schenden Kreise Westdeutschlands und Westberlins sind.

^ JIITmV 16 Vertreter ^er SPD, insbesondere Kurt Neubauer, nioht
h^.H

611111^^?561, Teile der Mitglieder der SPD zum Ausdruckbraohten, die in wechsender Zahl die NATO-Politik unfl Ail 7n a o«menarbeit der SPD mlt der CDU able"eS; unteratreioSt die
tnhST?"'

daB tr°*z Te"chiedener Standpunk^e und ideologi-acher Meinungsverachiedenhelten G e s p r a c h e z w i -

I u n k ? /AY * * ° ? r e n d e r SED ™d * • e * t eFunktionaren der SPD mdglioh undnutzlioh sind. Wenn Vertreter der SED und SPD zuanm-menkommen, gibt es eln Hauptthema; die Sicherung Ses IrleSnaf
Die Mitglieder der Westberllner Leitung der SED erkleirten inder Auasprache, daB sie nachdrdcklich den Vorschlag der Reeie-rung der DDR Uber die Errichtung von PassierscheinfteILn fn
?!; S!

3

?
1
?

unterst(itzen una i» Interesse der Normalising
n!^?v

ZiellUllg
^
n
'u
Vor alleni auch im Interesse der Westberllner

^S^Sfe Z^^lungen z^isohen dem Senat und der Regie-rung der DDR wunsohen. Auch die Vertreter der SPD vertraten
*
ie ^£fassuns

'
daB Verhandlungen des Senats mit derResie^un*der DDR mSglich und notwendig sind.

wegierung

Die zweistundige Unterredung endete mlt dem Bemerken des Bun-
?!K!f

B
f
bge °rdneten und Mitgliedes des Lendesvorstandes undLandesausschusses der Westberliner SPD Kurt Neubauer, daB er

I I I I V 6 ZoV amm enkttnfte mit Vertre-tern der SED fur zweckmassig halte.

_ (Entnommen aua "Die Wahrheit", Nr. 10 vom 25. Januar 1962)

*

1

i



Auasprache mlt SPD - Funktionfiren I

/'lift (DW), Auf Wunaob loitenfler Pumc*4««ni.« *.- •«*

/ wSterYcYr IT? ^?.
SI° - *"*«°<*>» &* * a

U
1^ una

bauer verteldlgte die MM- «m *!5S4 he0 r"«e">. Kurt Neu-

eeuen Verlangerung der .toJiIS*5Sl!
rt"W,",",« beao"<»8-

digkelt una DrlnSllShtaTit Ll 8an
S?*

an alngebend die Notwen-
tragea una der ttaiandlunl Seftw??iM f

M
f
i0" **l**»**n**

neutrale Frele Stadt. Slf «lb£2& i"
e
i"« «t^l«arlaterte,

das die -uSsiSSSi^StSnsSSSi IS? ™*
e™ J** if°»grenze eine direkte T?ni^o aJ» «„ g

I
uas aer DDH an der Steats*

ao»1a nden Krei
a

ae
re
W
k
e 3td

F
eu
1

f:c.
3

lend
a
f^d

B
1e3? eril

i
ne
k
.i
a
na
rherp-

a^elnu^groIe^eUe S^mSSSST "52 No0ba«" *•«
breobten, dieti wachaeSa.S rSr'J f 2TJ!*J SH> 2UI11 *«adruolc
menarbelt <jer SPD Sit JS ?n??i, i

e S^O-foUMk und die Zusam-

Funk? ^"aV.V aVr Sa S a/?W e " b * * *

der DDE mOgufa £f IltwISdlgi^d^ "
SeMtS "" "er ^Slarung

tern a e r SID far z * 3 V.Y. % f J J S f
*

e
r

.

9"

^ (Entnomman sue "Die ffohrtolt", Nr. 10 vcn 25. Januar 1 962)



1 mdt3 -MAR26

Erklarung

des Zentralvorstandes der Gewerkschaft

Kunst zur Anti-Brecht-Kampagne

in Westdeutschland

X-H273

.19

MlOg

Der Zentralvorstand der Gewerkschaft Kunst und

die als Gaste anwesenden BGL-Vorsitzenden und

Intendanten protestieren anlafilich der 9. Tagung

des Zentralvorstandes auf das scharfste gegen den

von der Bonner Regierung inszenierten Kampf

gegen den deutschen Dramatiker Bertolt Brecht.

Die in den Werken Bertolt Brechts enthaltenen

groBen humanistischen Gedanken passen nicht in

die Konzeption der Bonner Militaristen und Revan-

chisten. Fieberhaft riisten sie auf, schreien nach

dem „Fall Rot", planen nach dem Vorbild Hitlers

die territoriale Ausdehnung nach dem Osten, wol-

len den Krieg.

Weil sie Angst haben vor der Kraft des Volkes, das

in der Lage ist, ihre Absichten zu durchkreuzen,

ftirchten sie Brecht, der mit seiner Kunst gegen

Krieg und Faschismus auftritt. Wie schlecht mufl

es urn ein Regime besteUt sein, das zu Terror und

VerbotsmaBnahmen gegen einen groBen Huma-

nisten greift, dessen Werk an vielen Buhnen

Europas einen Ehrenplatz einnimmt.

Mit Befriedigung stellen wir jedoch test, dafl in

weiten Kreisen der westdeutschen Bevolkerung,

besonders unter Kunstlern und Kulturschaffenden,

der Widerstand gegen diese MaBnahmen der

Adenauer-Regierung wachst.

Den 66 westdeutschen Intendanten und Dramatur-

gen, die sich vor einigen Monaten in ihrem Aufruf

offen gegen diese „tendenziose Beeinflussung der

Spielplane durch Gruppen auBerhalb des Theaters"

wandten, schlossen sich viele Theaterschaffende an.

So erreichten die Liibecker Kunstler, daB das vom

Senat vorgesehene Verbot, Brechts Werke zu

spielen, zuruckgenommen werden muBte. Auch die

Bevolkerung der Stadt Baden-Baden lehnte sich

gegen das vom CDU - Oberburgermeister aus-

gesprochene Verbot der Auffuhrung von „Mutter

Courage und ihre Kinder" auf.

Wir begriiBen diese Haltung, weil wir wissen, daB

solche Einflusse das deutsche Theater schon einmal

an den Rand des geistigen Ruins und das deutsche

Volk in den Abgrund eines Krieges gefuhrt haben.

Angesichts dieser Entwicklung halten wir es fur

hochste Zeit, daB die Leitungen der Gewerkschaft

Kunst Westdeutschlands und der Genossenschaft

Deutscher Biihnenangehoriger endlich den Kampf

ihrer Mitglieder urn die Pflege und Erhaltung des

humanistischen Theaterschaffens mit alien gewerk-

schaftlichen Mitteln unterstiitzen. *

Mit Bedauern stellen wir jedoch fest, daB die Lei-

tungen dieser Organisational gegenwartig direkt

oder indirekt dem militaristischen Bonner Staat bei

der Verwirklichung seiner kulturfeindlichen Politik

Vorschub leisten. Wenn den Kunstlern und Kultur-

schaffenden die Moglichkeit genommen werden soil,

die Werke des groBen deutschen Dramatikers Ber-

tolt Brecht zu spielen und seine humanistischen

Gedanken weiten Kreisen der Bevolkerung nahe-

zubringen, und die Leitung der Gewerkschaft Kunst

nicht dagegen auftritt, dann ist das Verletzung der

elementarsten Grundsatze gewerkschaftlicher Inter-

essenvertretung.

Durch eine solche Haltung isoliert sich die Leitung

der Gewerkschaft Kunst von ihren Mitgliedern,

steht im Widerspruch zur gegenwartigen Entwick-

lung und wird zum Hemmnis gegenuber der Initia-

tive westdeutscher Kunstler und Kulturschaffenden.

Die gegenwartige Lage und Entwicklung erfordert,

die Imperialisten und Militaristen aus ihren Macht-

positionen zu entfernen, ehe sie neues Unheil iiber

die Volker bringen.

Mag es in Arielen Fragen unterschiedliche Auf-

fassungen zwischen den Kunstlern und Kultur-

schaffenden Westdeutschlands und der Deutschen

Demokratischen Republik geben, in einem sind wir

uns jedoch einig: die voile Entfaltung der kunst-

lerischen Fahigkeiten wird nur dann gewahrleistet,

wenn die Volker vor einem grausamen Krieg be-

wahrt werden. Der AbschluB eines deutschen Frie-

densvertrages und die friedliche Losung der West-

berlin-Frage ist der Weg, der nicht nur dem deut-

schen Volke, sondern den Volkern der ganzen Welt

hilft, den Frieden zu sichern und groBe Perspek-

tiven fur Kunst und Kultur zu eroffnen.

(518| 057 Ag 219 63 62/DDH -5-182
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Erklarung

des Zentralvorstandes der Gewerkschaft

Kunst zur Anti-Brecht-Kampagne
in Westdeutschland

Der Zentralvorstand der Gewerkschaft Kunst und

die als Gaste anwesenden BGL-Vorsitzenden und

Intendanten protestieren anlaBlich der 9. Tagung

des Zentralvorstandes auf das scharfste gegen den

von der Bonner Regierung inszenierten Kampf

gegen den deutschen Dramatiker Bertolt Brecht.

Die in den Werken Bertolt Brechts enthaltenen

groBen humanistischen Gedanken passen nicht in

die Konzeption der Bonner Militaristen und Revan-

chisten. Fieberhaft riisten sie auf, schreien nach

dem „Fall Rot", planen nach dem Vorbild Hitlers

die territoriale Ausdehnung nach dem Osten, wol-

len den Krieg.

Weil sie Angst haben vor der Kraft des Volkes, das

in der Lage ist, ihre Absichten zu durchkreuzen,

fiirchten sie Brecht, der mit seiner Kunst gegen

Krieg und Faschismus auftritt. Wie schlecht mufl

es um ein Regime bestellt sein, das zu Terror und

VerbotsmaBnahmen gegen einen groBen Huma-

nisten greift, dessen Werk an vielen Buhnen

Europas einen Ehrenplatz einnimmt.

Mit Befriedigung stellen wir jedoch fest, daB in

weiten Kreisen der westdeutschen Bevolkerung,

besonders unter Kiinstlem und Kulturschaffenden,

der Widerstand gegen diese MaBnahmen der

Adenauer-Regierung wachst.

Den 66 westdeutschen Intendanten und Dramatur-

gen, die sich vor einigen Monaten in ihrem Aufruf

offen gegen diese „tendenziose Beeinflussung der

Spielplane durch Gruppen auBerhalb des Theaters"

wandten, schlossen sich viele Theaterschaffende an.

So erreichten die Lubecker Kiinstler, daB das vom
Senat vorgesehene Verbot, Brechts Werke zu

spielen, zuriickgenommen werden muBte. Auch die

Bevolkerung der Stadt Baden-Baden lehnte sich

gegen das vom CDU - Oberbiirgermeister aus-

gesprochene Verbot der Auffuhrung von „Mutter

Courage und ihre Kinder" auf.

Wir begriiBen diese Haltung, weil wir wissen, daB

solche Einflusse das deutsche Theater schon einmal

an den Rand des geistigen Ruins und das deutsche

Volk in den Abgrund eines Krieges gefiihrt haben.

Angesichts dieser Entwicklung halten wir es fur

hochste Zeit, daB die Leitungen der Gewerkschaft

Kunst Westdeutschlands und der Genossenschaft

Deutscher Biihnenangehoriger endlich den Kampf

ihrer Mitglieder um die Pflege und Erhaltung des

humanistischen Theaterschaffens mit alien gewerk-

schaftlichen Mitteln unterstutzen.

Mit Bedauern stellen wir jedoch fest, daB die Lei-

tungen dieser Organisationen gegenwartig direkt

oder indirekt dem militaristisehen Bonner Staat bei

der Verwirklichung seiner kulturfeindlichen Politik

Vorschub leisten. Wenn den Kiinstlern und Kultur-

schaffenden die Moglichkeit genommen werden soil,

die Werke des groBen deutschen Dramatikers Ber-

tolt Brecht zu spielen und seine humanistischen

Gedanken weiten Kreisen der Bevolkerung nahe-

zubringen, und die Leitung der Gewerkschaft Kunst

nicht dagegen auftritt, dann ist das Verietzung der

elementarsten Grundsatze gewerkschaftlicher Inter-

essenvertretung.

Durch eine solche Haltung isoliert sich die Leitung

der Gewerkschaft Kunst von ihren Mitgliedern,

steht iiri Widerspruch zur gegenwartigen Entwick-

lung und wird zum Hemmnis gegenuber der Initia-

tive westdeutscher Kiinstler und Kulturschaffenden.

Die gegenwartige Lage und Entwicklung erfordert,

die Imperialisten und Militaristen aus ihren Macht-

positionen zu entfernen, ehe sie neues Unheil iiber

die Volker bringen.

Mag es in vielen Fragen unterschiedliche Auf-

fassungen zwischen den Kiinstlern und Kultur-

schaffenden Westdeutschlands und der Deutschen

Demokratischen Republik geben, in einem sind wir

uns jedoch einig: die voile Entfaltung der kiinst-

lerischen Fahigkeiten wird nur dann gewahrleistet,

wenn die Volker vor einem grausamen Krieg be-

wahrt werden. Der AbschluB eines deutschen Frie-

densvertrages und die friedliche Losung der West-

berlin-Frage ist der Weg, der nicht nur dem deut-

schen Volke, sondern den Volkern der ganzen Welt

hilft, den Frieden zu sichern und groBe Perspek-

tiven fiir Kunst und Kultur zu eroffnen.
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Arbeiter und Angeste11^*" 01

in den Metallbetrieben ! j

Seit dem 1. Januar 1962 besteht in der MetaUindustrie ein tarifloser Zustand. Mehr als 200 000

Arbeiter und Angestellte dieses Industriezweiges erheben die Forderung nach 10 Prozent Lohn-

erhohung und 18 Tage Grundurlaub.

Die Unternehmerverbande der MetaUindustrie bezeichnen diese berechtigten Forderungen als un-

verschamt. Sie drohen:

Mit der Zwangsschlichtung durch den Staat;

mit der Beseitigung der Tariffreiheit;

mit der Aussperrung.

Ihre Behauptung, die Wirtschaft kann die Lohnforderung nicht verkraften, ist unwahr.

Wahr ist:

® daB in der Westberliner MetaUindustrie von 1950 bis 1960 die Gewinne um 400 Prozent,

die Pro-Kopf-Leistung je Arbeiter um 200 Prozent gestiegen sind;

9 daB in der gleichen Zeit die Gewinnausschiittung des AEG-Konzerns um das 54fache und die

des Siemens-Konzerns um das 12Hfache stieg;

• daB allein im Jahre 1961 mehr als 750 MUUonen Mark Steuergeschenke des Senats in die Tre-

sore der GroBunternehmer flossen;

• daB die durchschnittlichen Wochenlohne der Westberliner MetaUarbeiter um 25 Mark unter

denen ihrer Berufskollegen in Hamburg liegen. Jeder Westberliner MetaUarbeiter buBt dadurch

jahrhch 1330 Mark Lohn ein;

• daB Miete, Fahr- und Lebensmittelpreise durch die Frontstadtpolitik des Senats standig

steigen.

Diese Tatsachen beweisen: Nicht die Lohnforderungen der Arbeiter sind unverschamt,

sondern die Millionengewinne der Konzerne.

Die Metallindustriellen konnen zabien!

Sie werden aber nur zahlen, wenn die Arbeiter sie zwingen!

MetaUarbeiter!
Es geht nicht nur um Euren Lohn und Urlaub, es geht um vie! mehr. Die Arbeiter

sollen wehr- und rechtios gemacht werden. Widerstandslos sollt ihr die unerhbrten Lasten

der atomaren Aufriistung des Bonner Staates mit finanzieren. Das ist der Sinn der drohen-

den Notstandsgesetze.

Wachsamk'.-it und Kampfbereitschait ist dasGebot der Stunde!

Angesichts des Generalangriffs der Metallindustriellen auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen der

Arbeiter, der Drohungen gegen die Gewerkschaften und der geplanten Beseitigung aller demokra-

j
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Geschaft mit dem lode

In den nac

i
* JAN -8
ieder am ftftajth

577/
>bel der Macht

(SCHLUSS)

MilOiif" utillllUll II wirtschahiichen Einrichtungen saBen

von Anfang an wieder die deutsdien Monopolherren. Unter Fuhrung der amerikani-

schen FinambosM wurde ihre wirtschaftliche Macht wiederhergestellt. Tausendfadl

hat die Adenauer-Partei - kaum an die Macht gekommen - ihre Versprechen ge-

brochen, die Monopole zu beseitigen. Nidil die Nazis, sondem die Kommunislen

wurden in< Gefangnij geworfen. Nidit das Volk, sondern eine Handvoll Konzern-

herren bestimmt weiterhln uber die westdeutsdie Wirtschaft.

Eine fuhrende Rolle in der Wirtschaft spielt wieder Friedrich Flick. Sein Komern
besitit ein Aktienkapital »an 300 Mill. Mark.

9 Krupp, Thjsien, Manneimann, Haniel, KISckner and Hoesch beherrschen nadi

wie »or die westdeutsdie Ei sen- und Stahlindustrie, den Eisenen- und Kohlenbergbau.

• Was in der Elektroindustrie gesdtieht,

bestimmen Siemens und die AEG.

Wie lur Zeit Hitlers ist die Deutsche

Bank audi heute wieder das m&chtigste

Monopolgebilde. An der Spltze dieser

Bank und damit an der Spitze der west-

deutsdien Finanzhydnen stent der Kriegs-

•erbrecher H. J. Abs, engster Berater

Adenauers und Vertrauensmann des

amerikanischen Finanzkapitals.

„Die Geschichte hat uns die

Erkenntnis eingepriigelt,

daB die Herrschaft der

GroGbourgeoisie, der Mo-

nopolherren und ihrer Mili-

taristen und Revanchepoli-

tiker in Westdeutschland

unvereinbar isl mit den

Lebensinteressen, ja mit

der Existenz dei deutschen

Nation."

Heute ist Adenauer ihr Mann. Ihre Macht

ausnutzend, diktieren sie die Innen- und

AuBenpolitik der Bundesregierung, um

wieder .groBdeutsdie Bewegungen" her-

vonurufen und zu finanzieren. Sie alle

stehen wieder im Rustungsgeschart; sie

alle sind wieder dabei, die 3. Runde im

Geschaft mit dem Tode varzubereiten,

diesma. den,«-"•»
'gggjjQ^QOW T^^Wti

(Walter Ulbrlcht auf i

NatlonalkongreB Im Junl 19*2)

I
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This is

LUDWIG LANDWEHR
West German citizen

of Osnabrueck, Schoelerberg Strasse 29

WHO
WHY

is Ludwig Landwehr?

He has been detained for poli-

tical reasons by Adenauer's govern-

ment authorities in the Hildesheim

(Niedersachsen) remand prison

since July 26th 1962

PROP! >I?
'm& *

LIBRABX OF CONGRESS

is this sixty-five year-old West German citizen kept shut up

in prison?
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GUTACHTFN
uber die ma^losen Profite in West-

dcutschland und erste Vorschldse zur

Oberwindung sozialcr Ungerechtiekeit

2-JAN2-2
Copy 1963

PRO
! t OFT' 2

T.A1VZ OF CONGRESS

Komitee sum Stadium der gesellschaftlichen Verhiltnisse
und IhrerVeranderunginWestdeutschlandbelm National-
rat Jer Natlonalen Front des demolcratischen Deutschland

I
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Macht Schlufi

mit der Ara Aderi

CKfiUcLL des Bundesvorstandes des FDGB

an die Mitglieder und Vorstande des west-

deutschen Gewerkschaftsbundes

Urbeiier und ^ewerkscka-lter

U)estdeutsckla.*.ds !

£let>e Jloil*0U**e" u*d XollzQe*!

es neu:

Die Ara Adenauer

geht unweigerlich ihrem Ende entgegen!

landIdarum nicht nur die Amtsper.ode eines rraktio-
lana iwbj »"

beenden, sondern mit der

Se^tadlK^d antlSltionalen Bonner Politik

nufzuiaumen Westdeutschland braucht eine Politik des

Fr edens der Demokratie und der sozialen Gerecht.g-

keU vv"e Ihr sie, Kolleginnen und Kollegen, in unge-

zahl'ten Gewerkschaitsbeschliissen fordert.

Alle Erfahrungen seit 1945 lehren, dalt rine ncue. bes-

scrc fr edliche Politik nur durchgesetzt « erdcn kann

wen'n d7e Arbeiterklassc dafttr den Kampt auimmmt

„»d si* mit alien verbiindct, die sidi «r e.ne PalM*

der Vernuntt, der Verstiindigung einsetzen.

Das «eht nicht ohne Kampf, weil die in Bonn heir-

waflnete KonHikte vom Zaune zu brechen. Naeh OAS-

Man"cr haben sie Gnngstermethoden. Terrorisms
,

und

Banditentum zum Mittel der Bonner Staatspol.bk ge-

m ,ch In verbrecherischer Weise setzen sie die Sicher-

heH der vvestdeutschen und Westberliner Bevolkerung,

den Frieden in Deutschland und Europa auts Spiel.

War in Westdeutschland fur Verstandigungfm- Ent-

spannung und Abriistung ist, kann den Umtrieben der

Banner Ultras, die in Westberlin den tasch.st.schen Mob

und OAS-Banden zu Gvenzprovokationen mobihsieren.

nicht langer tatenlos zusehen!

ksrSToSsaasfassess

tfrbune richten sich vor allem gegen Euch. gegen Eure

fflwhen Ziele, gegen Eure demokratischen Rechte

und sozialen Interessen.

Wls Adenauer und Brandt in Westberlin inszenieren

^ht «rf Fure Kosten Kolleginnen und Kollegen! Und

^enn "hr mnen nchtiechtzeitig in den Arm fallt wer-

den die Volgen fur Euch bitter ""^""Jg.SS
Schon tragt Ihr immer schwerer an den Rustu"^'as^":
schon erklart Unternehmer-Paulssen gW-gg^
Notstandsgesetzgebung sei gegen die Gcweiksenaften

gerichtet. '

j&ebe JCoUegutMie* uhcL JioLUgent

Presse Rundfunk und Fernsehen der westdeulschcn

haben.

Was ist ihr Ziel?

m Die in Bonn regierenden Ultras vvoller
i
durch Ron-

#
a kte und Provokationen die Verhandlungen

,

zwi-

schen den Regierungen der Sowjetunion und den

USA zur Entspannung torpedieren. Sie stemmer
,

s ch

"enen e ne vernuntlige und triedliche Regelung des

Westbcrlinproblems, die aus d.esem gcfahrl chen

Spannungsheid eine triedliche Stadt machen
,

wurdft

SU? wollen Verhandlungen. Entspannung and
I

Ab-

Wistuno zerschieGen. Heute werfcn sie Plastik

ffiS legen die Grenzen der DDR urn morgen

mit eigenen Atombomben den Frieden in Deutscn

land und Europa bedrohen zu konnen.

# Die Schiisse der von Bonn dirigiertcn P™vol«teure

ge«en unsere Arbeitersohne, die die Gienze
;

aes

AriSler-und-Bauern-Staates schjitzen sind zugle ch

auch auf Euch, westdeutsche Arbeiter, gezielt. Hier

wollen sie ihre Terroristenbanden erproben ,
urnis*

da°nn in Westdeutschland - mit und*»;
nuch gegen Euch e nzusetzen, wenn Ihr mlt »e™"*

schaftlfchen Mitteln £ur Eure sozialen und demokia-

tischen Rechte kiimpft.

Macht gegen den gerechten Kampf der Aroeuer vo

• Mit Provokationen an der S**"4^"" f^nne.;*
uur«* die VersAarfung der ^S£**ffi
Ultras die Atmosphare zur Linfuhrung der ixo.

standsgesctze schaffen. Verblendet von
,

del
•

HaB

propaganda der Presse der Monopolherren, «U **

auf Berlin starren, damit Ihr nicht meikt, wie m«.
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An alle

sozialdeinokratisehen

Mitglieder und Funktionilre

in Westberlin

Werte Genossen!

Die Westberliner Leitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wendet

sich anlaBlich des Landesparteitages der SPD an Euch, urn ihren Standpunkt zu

brennenden Problemen der Gegenwart darzulegen.

In der alten Sozialdemokratie, als Wilhelm Liebknecht und August Bebel noch

lebten, waren Parteitage der SPD Hohepunkte und Marksteine im Kampf gegen

Militarismus mid Krieg, fur Frieden, Demokratie und Sozialismus.

Und heute? Die rechtssozialdemokraiischen Fuhrer haben in Godesberg und

Hannover den offenen Obergang auf die Positionen der Adenauer-CDU voli-

zogen. Sie beten die monopolkapitalistische Herrschaft in Westdeutschland und

: Bonner Staat der Adenauer, Straufi und Globke als

ihren Staat, die Bonner Wehraiacht der ehemaligen Hitlergenerale Foertsch,

Speidel und Heusinger als ihre Wehrmacht unci die Justiz, die rn.it Blutrichtern

Justiz.

Geblendet vom HaB gegen die Deutsche Demoki iik und andere

sozialistische Staaten haben sich Brandt, Wehner, Erler und Carlo Schmid mit

den westdeutschen Mihtaristen in ein Boot gesetzt. Auch in rlin haben

Willy Brandt und andere fuhrende Sozialdemokraten durch ihren Pakt rait der

CDU die Geschafte des westdeutschen Imperiahsmus und Militarismus besorgt.

Was hat den Werktatigen die Abspaltung Westberlins und die Aufrechterhal-

tung der Spaltung der Arbeiterbewegung gebrachl? In zahlreichen Gesprachen,

die in letzter Zeit zwischen Mitgliedern und Funktionaren Eurer Partei und

unserer Partei gefuhrt wurden, haben Sozialdemokraten die Frage gestellt, ob

sich die Politik der rechtssozialdemokratischen Fuhrer gelohnt und ausgezahlt

hat. Nein! Sie war zum Schaden fur die Werktatigen, und nicht zuletzt fiir die

Sozialdemokraten selbst. Ebenso wie in Westdeutschland herrschen auch in

Westberlin wieder die Monopolherren und dunklen Krafte der Vergangenheit,

die unser Volk zweimal in verheerende Kriegskatastrophen sturz

In Justiz und Polizei haben sich ehemalige aktive Faschisten und Blutrichter

eingenistet, konnten Karriere machen und werden vom Senat geschutzt, obwohl

sie sich nachweislich schwerer Verbrechen gegen die Menschliehkeit schuldig

machten.

WiderstandskiimpEer gegen den barbarischen Hitlerfaschismus und andere fort-

schritthche Burger aber wurden und werden aus oi'fentlichen Amtem entfernt,

ihrer Existenz beraubt, diffamiert und verfolgt.
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